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Abstract of DE2847756

To prevent any falsification of a credit or identity

card (60), a colour mark is applied on a selected

area, defining the length or the limits of a path.

The length of the path of the path is convened

into digital marking data and recorded on a

recording track (65). Upon checking the

authenticity of the card (60), the length of the

path is once again set and convened into digital

marking data which must coincide or be equal

with the recorded data on the recording track

(65).
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Patentanspriiche: Auswdskarten sind nalurDch in bohem MaBc F3I-

schungsvcrsuchcn ausgesetzL Zur Verhindcrung von
I. Verfahren zur gehcimen Kennzdchnung und Fabcbungen tst es bekannt. eineh iixlividuellen Parame-

Auswenung maschuienlesbarcr Datenirager. die ler. der bereils vor der Beschrifttng def Informaiions-
mindestens eine Informauonsspur oder do Informa- s spur auf dent DatenuSger-Rohmalerial angcbracht tst.

lions/eld aufweisen. bei welchem bd der Kennzrieh- in Keniizeichnungsdaten umzusetzen, die zusatzEch zu
nung mindestens em auf dem Datenirager vorher den anderen Kenndaien euf den Datenirager aufge-
anfgebrachter indmdueller Parameter in Kenn- zriehnet werden (DE-OS 2802 430). In oder auf dem
zekhnungsdaten umgesetzl wird, die zusStzBcb zu Kartenmalerial des Datentragers and zablreiche
anderen Kenndaien auf den Datenirager aufge- to SpeichernellenvorbamJeamdieemzelnein).U.Signal
zekbnei werden. und dersefce Parameter bei der oder cin »0«-SignaI emgeschrieben werden kann. Bet
Auswertung crmittdt und die nach im erzeugten der Herstellung der Karle rnOssen also zunachst
Kcnudchmingsdaten rra't den aiugezeichneten zahlreiche Speichtraeflen vorgeseben werden. und
Kennzefchnungsdaten verglichen werden. da- anschlieBend mufl in diese Speicherstellen noch eine
durch gekennzeichnet, daB ab Parameter is Kotfiening eingeschrieben werden. Erst dann tst die
die geometrische Unge einer Strecke auf dem Rob-Ksrte mil noch unbeschrifteter mTormatjonsspur
Dateniragerausgewertet wird. fcrrig. Die HenldJung der Rob-Karten setzl einerseils

2. Verfahren nach Anspruch I. dadurch gekenn- emhcchwerliges Kanenmaierial und andereneiu einen
zetchntt, daB der Abstand ones Punkles oder einer zusStzliehen KodSerungsschrili im AnschbB an die
Linie vom Rand des Datentragers all Parameter a phyascheHerneDungderKarievorais.
angewendetwird. Aufgabe der Eifmdung ist es. ein Verfahren der
1 Verfahren nach Anspruch 2. dadurch gekenn- eingangs genannten Art zu scbafTen, das die Verwen-

zeichnet. daO auf dem Datenirager eine Etchslrecke dung relativ einfacber und kostengOnstig hersiellbarer
zur BewenungdesAbsiandes markien wird. Datenirager erlaubL

4. Kennzefchmmgs- und/oder Auswenevorrich- a Zur Losung dieser Aufgabe ist erfmdungsgemaB
tung zur Durchlunning des Verfahrens nach dem vorgeseben. daB ats Parameter die geometrische Unge
Anspruch I. dadurch gekeimzeidinel. daB eine einer Sirecke aufdem Datenirager ausgewertet wird.
Vorricbtung (47) vorgeseben isl. die die IJnge einer Das Kjneii-Grundrnaterial erhSIl bei seiner Hersiel-
auf dem Dalentrager (60) definienen Sirecke lung eine individuelle Kennzeichnung, die von Kartezu
besthnmi und an einen Umsetzer angeschiossen ist. » Kane unterschiedlicri ist. Diese KennzeWinune kann
der Dalen erzeugl. die der gemessenen Sirecke . beispidsweise durch Bednicken zusammen mil der

...... nwiii^ CJIICi rtUIUrUCKS
aufgebrachl werden. Es bereilet drucklechnisch keine
Schwierigkeilen. beispidsweise ein gescbwirzies FeM

M aufverschiedenenKanenrortlaufendunterschieinkhzu

„ __. t ,_, t
positionieren oder mil unierschiedlichen Ungen zu

Die Erfindung belnffl ein Verfahren zur geheimen ibucken. Die Sirecke. deren Unge als Parameter
Kennzeichnung und Auswertung maschinenlesbarer ausgewertet wird,.brauchl mchldnc zusammenbangen-
patentrSger. die mindesiens eine Infonnationsspur oder de Schwarzung aufzuwebea Es kann sich beispidsweise
ein Inrormauonsfeld aufweisen. bei welcheo bd der « auch urn den Abstand zweier SlrichmarkieranEen. urn
Kennzeichnung aidM dj auT dem Datenirager den Abstand riner Slrichmarkierung von dem Kanen-
vorner aulgcDracnler individueller Parameter in Kenn- rand oder eine andere Unge handeln, deren GrBBe
ze'ichnungsdaten umgesetzl wird. die zusatzlich zu maschindlteichtzuermiiidnisL
anderen Kenndaien auf den Datenirager aufgezeictmei . Nach der Ermiitlung der Unge der Sirecke erfolet
werdea und dersdbe Parameier bd der Auswertung « dne Umselzung von dieser Unge in dne Digitalinfor-

ZZZ^rZ^ T*? Di
!^ en"il

i
ehe Di&*M'™*™ wird mil

daten mil den auTgezeichneien Kennzeichiwngsdaten den KennzeKbnungsdaten verglidien. die zusatzlkh zu
vergKctien werdea anderen Informationen aur der Infc^nationsspur bzw.
Es ist bekannt. Datenirager in Form von Wertkarten, dem Informaiionsfdd aufgezeichnet sindl Nur bei

S(*eckkanenadglvorzusehen.diemenisprechende » Koinzidenz wird die Echihrit der Kane anerkannt
Auiomaten dngesteckt werden kannen, urn aur ihre Ein wescnUicher Vone» des erfmdungsgemaBen
Echtheit Oberprort zu werdea Sokhe Wertkarten oder Verfahrens besteht darm, daB extrem einfache Daien-
Bwechtigungskarien kdnnen bdspiebweise dazu die- irSger aus dnem koslengOnsiigen Cmndmaierial
nen,emeTDrzu6rfnen. urn der beirerrendcn Person, die verwendet werden kSnnen. wobd die Unge der den
Aire Berechugung durch die Karle nachgewiesen hat. » Parameter der Karle bikJenden Sirecke aur drucktech-
den Zugang zu dner Fabrik adgl zu gesiatten. Bd nischem Wege markieri und von Karle zu Kane leicht
einer anderen Anwendung enihait die Kane eine verSnden werden kann. Der Parameier kahn gleichzei-
aAatehe Enlwertungsspur oder ein Enlwcrtungsrcld. Ifg mil dem Bedrucken der Karle aufgebrachl werden.
Beim Kauf der Karte wird cm CeUbelrag entrichlel. so daB kein zusSlzlicher Arbeilsschritl und insbesondere
der einen Anspruch auf Ausgabe von Waren oder « keine Kodierung erforderlich bl Die Aulbringung des
Diensthaslungen aus Aulomaicn darstdlt Bd der Parameiers bzw. die Bemessungder Unge der Sirecke
Benuizung der Karle wird m der Auswerievorrichtung erfolgl willkOrlich und kann dem Zulail uberlassen
zunSchsi die Echtheit restgcsielll und anschlieBcnd ein werden. Bd der Ausgabe der Karte wird die Unge der
Tcil der Entwenungsspur oder des EntwertungsreMcs Slrwke gemessen und in numerische Kennzeichnungs-
markica urn die Entwertung kcnmlich ».u machen. w daitu umgesetzl. die dann aufdielnformalionsspur bzw
Wenn die Enlwertungsspur oder dos Eniwcriungsreld das Informs lionsfcld aufgebrachl werden. Zwischen der
insgesamtmarkienUListdieKartcabgclaufen. Unge der Sirecke und den numerischen KennzeicV

Derartige Berechligungskarlcn. Wcnkarlcn oder nungsdalen bcsiehi also eine innere VerknOpfung Bd
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der Benulzung der Karte werden in einer Auswerlevor- Kennwertcs 211 erschweren. drx den auszuwertenden

richtung aus der Lange der Sirecke noch einmal die individuellen Parameter der RohkariebildeL

JCennzeithnungsdaten eimhtelu urn zu prOfen. ob diesc Der apparauve Aulbau oner Kennzrichnungsvor-

- •
n Kennzeichnungsdaten Ober- richlungbtin Fig.2dargestelit.Die Kane 60 wird von

L " :
t das Gent 41

Die Messing der Unge der Sirecke iann zweckmS- eingezogen. Dieser wcisl ein Transporiband 42 auf. das

Bieerweise dadnrch erfolgen, daO die Kane rebnv zu erne hbrizontale FDhrungs- und Transportbahn 43

oner Leseebrichtimg bewegl »inL In diesem Fall bingt biWeu auf der die Wenkane 60 anfiegL Das

die Genaingkeil der Ermilthing der Unge der Sirecke Transporiband 42 kl un>FDhrungs- und Anlriebswahen

von der BewegungsgeschwjndigVtil ab.Um den EinfhiB 10 44 herumgefuhrt

der Gr&Be der Bewegungsgeschwindigkril wdlgehend Oberhalb der FDhrungs- und Trawponbahn 43

auszuschaltcn. kann aul dem Daienlrager dne Ech- befinden sich Andruckwaken 45. die die Kane 60 gegen

sirecke air Bewertnng des Abslandes markiert sein. dieTransportbahn driSckea urn sicherzustdlen.daB kein

Die Erfindung belriffi femer eine Kennzrichnungs- Scbhipf zwbchen der Kane und der Transponbahn

ond/odcr Auswertevorrichrung zur DurchfQhrung des w erimehL

gemnnten Verfahrens, die dadurch gckenrtzeichnet ist. Die Kane 60 virird an verscbiedenen Schrrib-

daB cine Vorricbtung vorgesehen ist. die die Unge einer und/oder Lesekopfen entlanggefDhrt. Sie gelangi unier

auf dem Daienlrager definienen Sirecke bestinunt und einen magnetischen Schreib/Lesekopf 46. der enispre-

anemenUmsetzerangeschtossenrsuderDatenerzeugt, chend der magnetischen Aufzeichnungsspur 65 an-

djedergemessenenStreckeentsprtchen. m geordnet bL Femer and zwei Lichtiastkdpfe 47. 47'.

Iiri fofgenden wird unier Bezugnahme auf die Figuren vorhanden. die die Spuren 62 und 67 ablasten und die

ein AusfMiningsbdspid der Erfindung naher erlainen. Schwaraingsbereiche auf diesen Spuren festsiellen

EjKigt
konnealnderZeichnunginniireiiwdernebeiieinan-

Fig. I dne Ansicht ernes Daleniragers nach der der ahgeordnelen Lichtiastkdpfe 47, 47* sichibar. Die

Erfiuhing in Form einer Kane. a Lichiusikopre arbdlen mil lnfrarodicht und enlhahen

Fig.2 schemattsch einen Ungsschnilt durch den jewrils cine Ljchtqudle, die Licht auf die bclrdTcnde

medianischen Teil einer Kennzeichnungs- oder Aus- Spur der Wenkane slrahlt, und einen Lichlempfanger.

wertevorrichlungund der das von der Spur refleklierte Licht empfangi und

Fig.3 ein Blockschallbild einer Kennzrichnungsvor- erkennuob die beireffende Spur sehwarzoderwdBist.

richtung fur die Kane nach Fig. I. » In HOhe der Brennspur 64 isi ein dektrosensilivcr

En Ausfuhrungsbebpid einer Wenkane btin Fig. } Schreibkopf 48 angeordnel, der dne ksbare Beschrif-

abgcbildct. Die Wertkarte 60 wdsl eine Markierungs- lung aur der Brennspur 64 anbringt. Es handdt sich um

spur 61 auf. in der sich ein geschwSrzies Feld 62 eirie Slrahlenquelle. die auf die Brennspur 64 fokussiert

befindet. Die Unge des geschwarzten Feldes 62 kann ist und in dieser Schwarzungen oder Locher hervorru-

beispielsweise den individuellen Parameter Widen. S fenkann.

Dieser kann' alternativ audi von dem Abstand der Bri e'mer Auswertevorrichlung ist anslelle des aof die

Anfangskante des geschwarzien Feldes 62 vom Brennspur 64 gerichletenSchreibkopfes48 ein gldchar-

vorderen Kartenrand 63 gebiidet werden. Das ge- ligerSchreibkopf vorgesehen. der auf die Enlwenungs-

schwarzte Fdd 62 ist bercits auf den Rohkarien vor spur66gerichiel isL

deren Beschriftung enthallen, es hat abcr bei alien 40 In Fig.3 ist schematise!) die Steuerung einer

Karten dne andere Unge bzw. eine andere Position der Kanenverkaufsslation bzw. einer Kennzeichnungsvor-

Anfangskante. richtung dargestdlL

Eine Brennspur 64 dient zur opusch lesbaren In dnen Geldantomaien 50 werden MOnzen oder

Beschriftung der Kane. Die Aufzeichnungsspur 65 isl Geldscheine dngegeben. Aufgrund dieser Zabhing

eine Magnelspur, auf der die Informationen und der « erhSlt der Kunde ein beslimmtes Gulhaben, das an der

mdividudle Parameter in verschachtelter Form aufge- Anzrigevorrichiung 51 angezeigt wird. Wenn der

zeichnet sind Die Information enthaft beispiekwdse eingegebene Gddwert einen restgeseuten Being

den jeweDigen Saktobeirag bzw. das noch vorhandene Obersleigl. kann der Kunde aof Knopfdruck hn die

Kartenguihabeii. Dieses wird bei jeder Benulzung der Ausgabe dner Karte 60 bewirkea Bevor die Kane

Karte neu geschrieben. und verringert sich standig bis » ausgegeben wird. durchUufi sie dne Vorrichlung der in

aaf den Wen NulL Wenn dieser erreicht ist. ist die Kane Fig.2 dargesteDten An. Bd der Darsielking gemSB

abgelaufea Fig.2 wird sie dabri von rechIs nach links bewegL

Um das Gulhaben bzw. den verbrauchten Being Dabri ermitldn die Lichllastkopfe 47 und 4T die

ill die Karte 60 dne Posilionen und Ungen der geschwarzten Fdder aufden

„ inzeichnungs-

der Aufzeichnungsspur 65 der Gulhabensund hcrunicr- dalen der Unge des geschwarzien Feldes 62 auf der

geschrieben wird. Entschddend for das Gulhaben bt der Markierungsspur 61 ermiilelt und den magnetbehen

Saldowert. der auf der magnetischen Aufzdchmmgs- Schreib/Lesekopf 46 derart sieuert. daO die Kennzrich-

spur65enihaltenistunddieEntwertungsspur66bietet » nungsdaien auf die magneitehe Aufzeichnungsspur 65

nur eine analoge opiische Anzeige. die jedoch aufgezeichnet werden. Gemeinsam mit den Kennzrich-

verhiltnbmaDig ungenau sdn kann. Bei dem dargesiell- nungsdaien werden auf die Aufzeichnungsspur 65 noch

ten AusfOhrungsbrispiel isl der Anfangsbelrag zu 50% andere Werie aufgezeichnet wie bebpielswebe das

verbrauchL Datum der Karlenausgabe. die eingezahlle Summe. die

ZusSlzIkh kann noch eine wdlere Markierungsspur a Nummerdesdie Karte ausgebenden Cerates u.dgLBd

67 vorhanden sein. die dn Farbmuster aufwebl. das von Verwendung der Karte fur Bankkunden kann audi die

Karte zu Karte unierschiedlich sein kann. um poienliel- Konlonummer auf die Aufzeichnungsspur aurgezeicb-

len Nachahmern der Karte die Ermilthing desjenigen net werden. Dies seizl ailerdings voraus. daB das
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Kamzeichnungsger3i von einem Bankangesiellten 523 mil ZSMimpoben versorgL Der Zahlerstand. del

bedienl wird. der die Kontonummcr in erne hierfDr denZahler522beiBeeiKfigungdesschv/arzenFeldes6;

vorgeschene Tasiatur eingibL Auch der Name des hat. bMcl die Kennzeichnungsdaien der Wertkarte 60

Kunden karm in derselben Weise eingegeben und Diese Kennzeichnungsdaien werden in numerischei

atifgezeichnel werden. Bne derartige numeriscbe oder $ Form dcm Schreih/Lesekopf 46 zugefuhrt und »u3lz-

ah^numerischeTastaluri*imFig.3mii53bezeich- lich zu anderen Kenndaten auf die magnctijcht

Wahrend die Karte 60 an den verschitdenen

Aofzeichnungs- ond Lesekflpfen 46, 47 und 48 Kenndalen verschachlell. so daB sie keinen zusammen-

yorbriQufl. kann der elektrosensjtive Schreibkopf 48 is hJngenden Block Widen.

Inforrnabonen in oplisch lesbarer Form auf die Karte Ansicttc der Auswertung der LSnge des geschwSrz-

sdireibea So kann bdspidsweise der Name des ten FtMes 62 kSnnte Z.B. auch der Absumt del

Karteronbabers. der zuvor an der Tasiatur 53 eingege- Vorderkante dieses Feldes 62 vom vorderen Karten-

ben wordenisu oder das Airfangsguthaben der Karte rand ermiitelt und TOr die Kennzeichnungsdater

airfdieBramspur64aufgezeichnel werden. » ausgewertet werden.

We gesamle Sleuerung der Ermittlung der Kenn- In einer Auswerlevornchlung wird die LSnge de

zeicbnungsdaien und der Beschriftung der Karte erfolgl geschwSrzien Feldes wieder mil einem Ucbnastkopf

durch die Sieuereinheit 52. bei der es sk* urn einen einer Takiimpuhquelle und einem Zahler ermiitelt. wr

Mikroprozessorhandeln kann. und deren Funktion hier hieraus die numerischen Kennzeiclmungsdateri a
nicbl im einzetaen erlSutert werden mu& Zur 29 bikten. Diese Kennzeichnungsdaten werden mil den aul

ErmhltangderKennzefchnungsdatendesgeschwSrzien. der Aufzejdimmgsspur 65 enthalienen Kennzrich-

Feldes62 wird von einem Taklimpulsgeber 521 ein Takt nungsdaien verglidien und nur bei Koinzidenz wird die

erzeugt. mil dcm die LSnge des an dcm Lichllaslkopf47 Echtheil der Wertkarte 60 anerkannL so daB diese era

vorbeaaufenden Feldes ermhleli wird. Soiange sich dann die AusKsung der gewunschten Funktion bewir-

Hierzu 1 Blatt Zczchnungcn


